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Ausfahrt mit der
Frauengemeinschaft

St.Margrethen AmMittwoch, 5.
Juni, treffen sich die St.Margre-
therFrauenzueiner gemütlichen
Ausfahrt mit dem Velo, Treff-
punkt um 18.30 Uhr beim Park-
platzTennisplatz.Bei schlechtem
Wetter findet die Ausfahrt eine
Woche später statt.

Pfarreiausflug
nach St.Gallen

Au Anlässlich des 1300-Jahr-Ju-
biläums des Heiligen Othmar,
des ersten Abtes von St.Gallen,
lädtdiePfarrei alleGläubigenam
Pfingstmontag, 10. Juni, zum
Pfarreiausflug nach St.Gallen
ein. Alle Interessierten treffen
sichum9.30UhramBahnhofAu
(natürlich besteht auch dieMög-
lichkeit, selbernachSt.Gallen zu
fahren).Die Fahrkosten sind sel-
ber zu bezahlen. Um 11 Uhr fei-
ern die Teilnehmer imDom den
Festgottesdienst mit. Anschlies-
send findet eine exklusive Füh-
rung durch die Kathedrale und
die Othmar-Krypta statt. Alle
sind eingeladen. Anmeldungen
bis spätestens Mittwoch, 5. Juni,
andasSekretariat,071 7445420,
sekretariat@kath-au.ch.

Rosenkranz und
Morgengottesdienst

Widnau Heute Montag, 3. Juni,
14 Uhr, wird der Rosenkranz in
derKirchegebetet.Dazu sindalle
eingeladen. Morgen Dienstag,
4. Juni, sindalle zumMorgengot-
tesdienst eingeladen. In der Zeit
zwischen Ostern und Pfingsten
ist vieles aufgebrochenundNeu-
es dazu gekommen. Das Opfer
wird für das «Imbodehuus» in
St.Gallen aufgenommen, wo
auchMenschen aus der Seelsor-
geeinheit beschäftigt undbetreut
werden.

Frauenforum lädt
zum Frauenstreik

Widnau AmFreitag, 14. Juni, tref-
fen sich Frauen am Bahnhof
Heerbrugg und fahren um 10.15
Uhr gemeinsam nach St.Gallen,
wo sie am Frauenstreiktag teil-
nehmen. Auf 19.30 Uhr lädt das
FrauenforumRheintal zum fest-
lichenKränzewinden insevange-
lische Kirchgemeindehaus Wid-
nau,Neugasse 6a, ein.Dortwin-
den die Frauen Kränze und
tragen zuGrabe,was ihnennicht
passt.Dazunehmensie«Frauen-
zeugs» zumVerarbeitenmit: Fa-
den,Knöpfe, Spiessli, Putzbeseli,
Pfeifenputzer, alteZahnbürsten,
Heissleim, Draht, Beisszange,
Schere usw. Dazu bestellen sie
Pizzas und stossen miteinander
an;www.frauenforum-rheintal.ch.

Regio-Gottesdienst mit
Einweihung Kirchenareal

Diepoldsau Auf Sonntag, den
23. Juni, 10 Uhr, lädt das Regio-
Pfarrteam zum Regio-Gottes-
dienst indie evangelischeKirche
inDiepoldsau ein. Für denmusi-
kalischen Rahmen zeichnen der
Evangelische Kirchenchor Die-
poldsau und der Musikverein
Diepoldsau-Schmitter verant-
wortlich.Um11Uhrwirddieneu
gestaltete Umgebung der Kirche
und des Kirchgemeindehauses
eingeweiht. Es gibt Essen, Trin-
ken und eine Hüpfburg. Bitte
wenn möglich mit Velo oder ÖV
kommen.WegenderEröffnungs-
feier gibt es auf dem Areal der
Kirche und des Kirchgemeinde-
hauses keine Parkplätze. Es gibt
freie Plätze in der Umgebung.

Bei «OrientExpress» vereint
Marbach Veronika Traber hat eine neue Leidenschaft: Das Schauspiel. Zu verdanken hat sie das ihrer Tochter

Isabella Rapp.Die Schauspielerin undChoreografin desMusicals «Orient Express» verbringt viel Zeit bei derMutter.

Andrea Kobler

Veronika Traber, die ehemalige
Co-Leiterin des Pflegeheims
Fahr in St.Margrethen, ist immer
dabei, wenn ihreTochter Isabel-
la Rapp irgendwo eine Premiere
feiert. Egal, ob an den Thuner
Seespielen, an der Staatsoper in
Hamburg, beim Theater Vor-
pommern in Stralsund oder erst
kürzlich bei «Orient-Express»
in Buchs.

Doch in Buchs ist vieles an-
ders: Hier sieht Veronika Traber
erstmalsauchhinterdieKulissen.
Während Tochter Isabella in
«OrientExpress»die liebenswür-
dige, gutgläubige und schöne
CharlotteDiAbolo spielt undda-
mit als Frau des Bösewichts Bru-
no auf der Bühne steht, arbeitet
Mutter Veronika hinter der Büh-
ne. Sie vertritt die zweite Abend-
spielleitung, deren Aufgabe u.a.
das Einrichten der Requisiten ist
undhilft denSchauspielernbeim
Wechsel in immerneueKostüme.
«Allein Schauspieler Thomas
Beck wechselt das Kostüm elf-
mal. EinehektischeArbeit:Wäh-
rend rund zwei Stunden an So-
cken und Ärmeln zu ziehen»,
lacht sie. AlsHeimleiterinmach-
te sie einst eine Ausbildung für
Seniorentheater: «Jetzt, in mei-
nerPension, kann ichdasErlern-
te endlich umsetzen.»

«Überall einfach
herzlicheMenschen»

Tochter IsabellaRapp,diedasEl-
ternhaus vor 20 Jahren verliess,
um an der Stella Academy in
Hamburg, (heute «Joop van den
Ende») Gesang, Tanz, und
Schauspiel zu studierenundheu-
te in Berlin wohnt, wollte unbe-
dingt wieder einmal in der Nähe
ihrer Heimat – sie ist in Bildstein
(Vorarlberg) aufgewachsen, auf-
treten:«Ichwolltewieder einmal

die Berge und den Bodensee se-
hen und bei Mama wohnen.»
Auch Marbach schätzt sie. Die
BühneMarbachhat sie schonge-
sehen, ist hier einkaufenundmit
Mama Veronika und den beiden
Hunden laufen gegangen. «Ich
schätze, dass ich hier vom Haus

aus laufen kann. Hinauf auf den
St.Anton oder flach bis zum
Rhein», erzähltVeronikaTraber,
die schon den Jakobsweg gelau-
fen ist.NachdemUmzugzusam-
men mit ihrem Ehemann Alois
Thür nach Marbach könnte sie
sich eine andere Heimat nicht

mehr vorstellen: «Hier gibt es al-
les,wasmanbraucht.EinenDorf-
laden, eine Bäckerei, eine Post
und toll finde ich auch den Coif-
feurMäser:Überall einfachherz-
licheMenschen.»

Baldwird sieauchZeithaben,
noch mehr Kontakte im Dorf zu

knüpfen.Vorerst abergeniesst sie
dieFahrtenmit«OrientExpress»
in der Lokremise. Auch Tochter
Isabella konnte während der
«OrientExpress»-ProbezeitMar-
bach weniger geniessen, als ihr
eigentlich lieb gewesen wäre.
Kurzfristig ist sie, die bereits bei
verschiedenenProduktionendie
Choreografie innehatte, inBuchs
alsChoreografineingesprungen:
«So war ich während der Probe-
zeit imMaimeist dieErste, die in
der Lokremisewar und die Letz-
te, die sie wieder verliess, denn
dasChoreografieren imOriginal-
Bühnenbild ist effizient undkon-
zentriert. Es heisst: Eintauchen
in denOrient Express!»

DasErschaffender abwechs-
lungsreichen Choreografien hat
sich vor allem für die Zuschauer
gelohnt.

Musikausverschiedenen
EpochenundganzEuropa

Das Musical von Autor Mathias
Ospelt, Regisseur Nikolaus Bü-
chel und dem Musikalischen
Leiter Marco Schädler riss die
Zuschauer bei den bisherigen
Vorführungen von den Stühlen:
DerAbend ist sehr unterhaltsam
mit starken Schauspielern und
Stimmen, vereintMusik aus ver-
schiedenen Epochen und aus
ganz Europa. Songs, die zum
Thema Zug passen wie «I’m a
Train» (AlbertHammond), «Lo-
comotive Breath» (Jethro Tull)
oder «Ir Ysebahn» (Mani Mat-
ter) oder dieRegionen repräsen-
tierenwie «Laisse tomber les fil-
les» (France Gall), «La mer»
(Charles Trenet) oder «Kiss
Kiss» (Tarkan Simarik). Faszi-
nierendundmitreissend ist aber
auch die spürbare Spiellust aller
Beteiligten.

Hinweis
www.dasmusical.ch.

Schauspielerin Isabella Rapp geniesst die Zeit bei ihrer Mutter Veronika Traber inMarbach. Bild: Andrea Kobler

Au Die Arbeiten im Zuge der Zentrumsplanung am Kirchweg schreiten planmässig voran.
NachdemdieTiefbauarbeiten abgeschlossenwerdenkonnten, beginnennundieArbeiten an
denOberflächen. Bis imHerbst entsteht einWeg aus geschliffenemAsphaltmit einemRand
ausWildpflästerung und einemChaussierungsstreifen, in demdie Bäume stehen. Bild: Max Tinner

AmKirchweg entsteht eineAllee Journal
Kindernachmittag mit
Spiel, Geschichte, Zvieri

Rheineck Zu einem Kinder-
nachmittag lädt das Ressort
«Kind und Familie» der Pfarrei
Rheineck zusammenmit der Lu-
dothek amMittwoch, 5. Juni, ab
14 Uhr alle Kinder vom Kinder-
garten bis zur fünftenKlasse ein.
Start ist um 14 Uhr beim katho-
lischen Pfarrhaus. Anschlies-
send erwartet dieKinder ein ab-
wechslungsreicher Nachmittag
mit verschiedenen Spielen,
einem Tischfussballturnier und
dem Fahren im Fuhrpark. Der
Kindernachmittag endet um
16.30 Uhr wieder beim Pfarr-
haus.AbgerundetwirdderNach-
mittag mit einem Zvieri und ei-
ner spannendenGeschichte. An-
meldungen werden erbeten bis
heuteMontag, 3. Juni, ans katho-
lische Pfarramt unter Telefon
071 886 61 35 oder unter s.czer
notta@se-buechberg.ch.

200 Jahre Musikverein:
Tombolapreise abholen

Berneck WernochSoforttreffer-
Lose (Nummern) aus der Tom-
bola vom Fest «200 Jahre Mu-
sikverein Berneck» hat, kann
diese bis am Montag, 10. Juni,
bei Karin Hongler, Obstgarten-
weg 9, Telefon 071 744 13 03,
einlösen.


